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Abstract 
Aus der Perspektive der linguistischen Verfahrensbeobachtung mit Tonbandaufnahme und 
anschließender Transkription wird der Versuch unternommen, die sprachlichen Verhal-
tensformen vor dem Einzelstrafrichter am Amtsgericht genauer zu sichten. Wie jede an-
dere Kommunikation muss auch die gerichtliche Kommunikation darauf gerichtet sein, in 
der inhaltlichen Thematisierung des verhandelten Falles jeweils Verständigung zu errei-
chen über das, was verstanden und als was es verstanden wird. Juristisch kodifizierte Ver-
fahrensschritte reichen zur Charakterisierung nicht aus. Anspielungen auf weiterreichen-
de Themen und großräumige' Diskurseinlagerungen sind üblich. Sie bewirken, dass 
bestimmte Formulierungen und Details eher akzeptiert werden als andere, dass bestimm-
te Erzählungen leichter über- und angenommen werden als andere. Solche Einlagerungen 
fungieren als Plausibilisierungsschübe. Die Überzeugungskraft erhöht sich, wo kulturelle 
Ressourcen in die Formulierungen einfließen: märchenähnliche Analogien, mythische Er-
zählungen, allgemeinere kulturelle Schemata. Sie tragen dazu bei, dass die Herstellung 
von Übersichtlichkeit in der Gemengelage der gerichtlichen Interaktionen gelingt. Dies 
soll in diesem Beitrag aufgezeigt werden. (Schwerpunktmäßig werde ich vor allem auf ein 
Prozessbeispiel - „Verschwörung im Fotohaus" - eingehen). 

1. Einleitung: Verständnissicherung oder 
Woher kommen die Formulierungen im Gerichtssaal? 

The language of face-to-face conversation is the basic and 
primary use of language, all others being best described in 

terms of their manner of deviation from that base. 
(Charles Fillmore: Pragmatics and the Description of Discourse 1981) 

Wenn sprachliche Handlungen im Strafgerichtssaal realisiert werden - als 
Wechselrede zwischen Vernehmenden und Vernommenen oder in Form 
eines längeren mündlichen Beitrags (etwa bei Zeugen, Angeklagten oder 
Sachverständigen) - , dann kommt es zu vielerlei Bemühungen, die Über-
sicht zu behalten bzw. die drohende Unübersichtlichkeit zu bändigen. Die 
Strafprozessordnung ist in dieser Hinsicht nicht einschlägig, suggeriert sie 
doch eine Übersichtlichkeit, um deren Herstellung sich die Beteiligten 
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jeweils gerade bemühen müssen1. Lebensgeschichtlich-individuelle, justi-
ziell-professionelle und anderweitig ,importierte' Dimensionen des sprach-
lichen Handelns überlagern einander und bilden einen komplexen Ereignis-
zusammenhang, ein kommunikatives Knäuel, in dem sich die verschiedenen 
Erzählungen und Erzählversuche kreuzen. Am Ende freilich sollte etwas 
Eindeutiges stehen: ein Urteil, eine Einstellung u. Ä. Wie aber ist dieses Ein-
deutige ins Verhältnis zu setzen zu dem, was in der Verhandlung vorausging? 
Offensichtlich bildet ein Urteil nicht die Kommunikation im Gerichtssaal 
ab. (Das tut noch nicht einmal das Protokoll). Das Urteil ist zwar der gesell-
schaftliche Zweck des Verfahrens, seinetwegen findet es statt. Die Ziele der 
Beteiligten jedoch sind diffuser und vielfältiger. Man bekommt diese Ziele 
mit, weil die Beteiligten mit Enttäuschung, Genugtuung, Erleichterung, Tri-
umph oder Ernüchterung vollauf beschäftigt sind, mit Gefühlen also, die das 
Urteil auszulösen vermag, die es aber kaum auf die vorangegangenen kom-
munikativen Szenen bezieht. Der Ereignischarakter der Kommunikation, 
ihre Höhe- und Tiefpunkte, der Kladderadatsch, die Dramatik - kurz: die ge-
lungenen und die misslungenen kommunikativen Bemühungen und die Mit-
tel, die zu ihrer Realisierung eingesetzt worden waren, bleiben der indivi-
duellen Erinnerung der Verfahrensbeteiligten und der Gerichtsbeobachter 
überlassen. In ihnen kristallisieren sich die lebensgeschichtlichen Aufregun-
gen heraus, von denen man über die gewählten Formulierungen während des 
Prozesses Spuren erhaschen kann. 

Offensichtlich geht es um Erscheinungen einer Oberfläche, hinter der wei-
tere Konstellationen am Wirken sind. Hinter den sprachlichen Handlungen 
öffnen sich andere Perspektiven, denen, so scheint es, die Verfahrensbetei-
ligten zuarbeiten. Was sie aus den Verfahrensvorschriften der StPO machen 
und wie sie sich innerhalb dieses grob gestrickten Rahmens verhalten, wie 
sie ihre Möglichkeiten erkennen und ausnutzen - was sich also an Kommu-
nikationsreichtum im Gerichtssaal zeigt, ist von einer gänzlich anderen Qua-

1 Den folgenden Vorschriften der StPO kann man ungefähr entnehmen, wie ein Straf-
prozess verläuft, kaum aber, in welchen spezifischen sprachlichen Handlungsformen 
sich die Kommunikation vollzieht: § 243. [Gang der Hauptverhandlung] (1) Die 
Hauptverhandlung beginnt mit dem Aufruf der Sache. Der Vorsitzende stellt fest, ob 
der Angeklagte und der Verteidiger anwesend sind und die Beweismittel herbeige-
schafft, insbesondere die geladenen Zeugen und die Sachverständigen erschienen sind. 
(2) Die Zeugen verlassen den Sitzungssaal. Der Vorsitzende vernimmt den Angeklag-
ten über seine persönlichen Verhältnisse. (3) Darauf verliest der Staatsanwalt den An-
klagesatz. [. . .] (4) Sodann wird der Angeklagte daraufhingewiesen, dass es ihm frei-
stehe, sich zur Anklage zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Ist der Angeklagte 
zur Äußerung bereit, so wird er nach Maßgabe des § 136 Abs. 2 zur Sache vernommen. 
[§ 136 (2): Die Vernehmung soll dem Beschuldigten Gelegenheit geben, die gegen ihn 
vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen und die zu seinen Gunsten sprechenden 
Tatsachen geltend zu machen.] Vorstrafen des Angeklagten sollen nur insoweit festge-
stellt werden, als sie für die Entscheidung von Bedeutung sind. Wann sie festgestellt 
werden, bestimmt der Vorsitzende. § 244. [Beweisaufnahme] [...], § 250. [Grundsatz 
der persönlichen Vernehmung] [...], § 260. [Urteil] [...], § 261. [Freie Beweiswür-
digung] [...], § 267. [Urteilsgründe] [...], § 268. [Urteilsverkündung] [...]. 



102 Christoph Sauer 

lität. Es geht nicht nur um Schuld oder Unschuld, um Bestrafung oder Frei-
spruch, um Wahrheit oder Lüge, um Vorwürfe oder Rechtfertigungen; es 
geht gleichzeitig auch darum, das Gesicht zu wahren, eine Plausibilität als 
die wahrscheinlichere gegen andere Plausibilitäten durchzusetzen, eine Va-
riation des Sachverhaltes gegen andere Variationen auszuspielen, ein Netz 
von Bedeutungen zu entwerfen, das alle Widersprüche in sich aufzuheben 
vermag. Dem verhandelten Gerichtsfall wird eine je spezifische Falllogik 
übergestülpt (vgl. Sauer 1994). 

Meine Ausgangsthese ist, dass die sprachlichen Formulierungen in einer 
Doppelrolle auftreten: Einerseits wird mit ihrer Hilfe dem rechtlichen Rah-
men Genüge getan, andererseits wird die Originalität des verhandelten Fal-
les realisiert. 

Nun ist Formulieren - das Produzieren von sprachlichen Formulierun-
gen - ja keine eigenständige sprachliche Handlung, sondern eine zuge-
ordnete: Wer sprachlich handelt und dabei bestimmte Handlungsmuster voll-
zieht, steht immer vor der Entscheidung, eine bestimmte Formulierung zu 
wählen und dementsprechend eine andere nicht zu wählen (vgl. Antos 1982). 
Es gibt keine Eins-zu-Eins-Zuordnung von Handlungsformen und Hand-
lungsmitteln (vgl. Rehbein 1983). Sprache ist ein „geformtes Gerät" im Sin-
ne von Bühler (1934) und kein bloß ablaufender Formulierautomatismus. 
Als geformtes Gerät ist seine Nutzung mit der Erfahrung verbunden, dass 
die Handlungszwecke und die Geräteigenschaften nicht ohne weiteres mit 
den (individuellen und/oder institutionellen) Zielen der jeweils Handelnden 
zur Deckung gebracht werden können. Im Allgemeinen gilt: Dass die sprach-
lich Handelnden sich in erster Linie darauf konzentrieren, ihre Handlungs-
ziele zu verwirklichen, bedeutet, dass sie gleichzeitig ihre Formulierungen 
so wählen, dass diese einerseits in den Handlungsrahmen passen (und ihn 
somit realisieren) und andererseits auf möglichst sprachökonomische Wei-
se (erwünschte) Handlungsfortsetzungen hervorrufen. Widerspruchsfreiheit 
oder Ambivalenzvermeidung ist kein generelles Ziel dabei, wiewohl sich vor 
Gericht schnell „Blößen" zeigen, wo die Formulierungstätigkeit unabge-
schlossen wirkt. Daran erweist sich, dass Formulieren eine Anpassung der 
sprachlichen Handlungen an die anderen Beteiligten und deren Wissensho-
rizonte darstellt (vgl. Sauer 1990). 

Die sprachlich Handelnden müssen daher generell Arbeit investieren und 
Energie anwenden, um neben dem, was sie inhaltlich sagen und wie sie es 
formulieren wollen, auch das Verständnis des Formulierten zu sichern. Da-
rin unterscheidet sich die Kommunikation in Gerichtsverfahren nicht von an-
deren Kommunikationen. Betrachten wir diese Konstellation zunächst allge-
mein (Ehlich 1994b, S. 117-118): 

In der mündlichen Kommunikation - jedenfalls in der zwischen zwei oder drei Part-
nern - steht uns das ganze Arsenal von Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen sich 
Sprecher oder Hörer darüber verständigen, ob es zum Verstehen gekommen ist, ob Ver-
ständnis hergestellt wurde. Dazu gehören: nonverbale Mittel (Blickkontakt, Verweige-
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rung von Blickkontakt); Inteijektionen (besonders Ausdrücke wie „hm"); die Ausdrü-
cke für Bejahung und Verneinung; explizites Sprechen über das Scheitern von Verstän-
digung („Das hab ich jetzt nicht verstanden"; „Was heißt denn .Deixis'?"; „Kannste 
das mal auf Deutsch sagen?" usw.). Diese Mittel werden sehr häufig eingesetzt. Sie 
begleiten das sprachliche Geschehen sozusagen unterschwellig dauernd mit. Jeder Dis-
kurs hat, geradezu wie seinen Schatten, einen Verständigungsdiskurs an seiner Seite. 
Die Verständigung über die Verständigung erfolgt also sozusagen ,in Engführung' mit 
dem, worüber man sich verständigen möchte. Eine mündliche Face-to-face-Kommu-
nikation ohne diesen .Schattendiskurs' ist kaum vorstellbar. 

Es ist im Zuge meiner Argumentation hier unerheblich, ob man wie Ehlich 
die Notwendigkeit der Verständnissicherung am Medienwechsel - von der 
Oralität zur Schriftlichkeit, wiewohl dieser den juristischen Diskurs über lan-
ge Strecken bestimmt (vgl. Sauer 1997) - festmacht oder nicht: Letzten Endes 
ist es nicht die Konzeption der Verständnissicherung, die sich ändert, sondern 
lediglich die Qualität oder Spezifik ihrer Realisierungen. Kein Verfahrensbe-
teiligter kann sich der Frage entziehen, wie das, was er vorbringt, von den an-
deren verstanden wird, bzw. wie er das Verständnis der anderen im Rahmen 
seiner Möglichkeiten steuern kann. Verständnissicherung ist jeder Kommu-
nikation inhärent. Sprachhandlungstheoretisch gesprochen ist es die Veran-
kerung des Sprechens in der Sprechsituation - oder, wenn Schrifttexte be-
trachtet werden, in der Rezeptionssituation - , die von allen Beteiligten neben 
dem Vollzug der eigentlichen sprachlichen Handlungen bewältigt werden 
muss (vgl. Clark 1996). Deiktische Mittel, Fokussierungen, Eingriffe in die 
laufende Verarbeitung durch Inteijektionen und Imperativformen, „malende" 
Artikulation und Intonation, Wissensmanagement durch grammatisch-syn-
taktische Mittel (Konjunktionen, Anaphern, Determinatoren, Modus-Anzei-
ger, Fragewörter, Negationen usw.) und Wortwahl (Bühlers „Symbolfeld") 
bestimmen die gegenseitigen Abstimmungen der Realisierungsmittel und 
Orientierungen auf Beteiligte und Situation. Diese Mittel werden in der Funk-
tionalen Pragmatik als Prozeduren bezeichnet, die als unselbständige Be-
standteile sprachlicher Handlungen für diese situative Verankerung sorgen 
(Ehlich 1991,1994a); in der Critical Discourse Analysis wird ihr internes Zu-
sammenspiel als diskursive Praxen analysiert (Fairclough 1995). 

Sie erweitern das Spektrum der Handlungsrealisierungen um Entschei-
dungen hinsichtlich der verwendeten Formulierungen. Wo um Formulierun-
gen gerungen wird, wird darum gerungen, wie sie verstanden werden sollen. 
Die Wechselseitigkeit der Perspektiven beruht auf diesem gegenseitigen In-
Rechnung-Stellen möglicher Verstehensprozesse. Institutionelle Restriktio-
nen beziehen sich nun darauf, dass das Ausagieren von Verständnissicherun-
gen im Strafverfahren zeitlich limitiert und inhaltlich auf Straftatbestände 
und deren Kontexte eingegrenzt, somit thematisch beschränkt ist. 

Viele Gerichtsbeobachtungen (Hoffmann 1983, Seibert 1996) zeigen, dass 
Angeklagte und Zeugen in der Regel von lebensgeschichtlichen Zusammen-
hängen ausgehen. Sie haben etwas erlebt, das sich ihrem Leben eingeprägt 
hat. Für juristische Kategorien ist da zunächst kein Platz. Juristische Kate-



104 Christoph Sauer 

gorien kommen erst über die Zurechtstutzung, ja den möglichen Ausschluss 
des Lebensgeschichtlichen zum Tragen. Andererseits machen sich diese le-
bensgeschichtlichen Erfahrungen und Erlebnisse in der Wahl der Formulie-
rungen und ihrer je aktuellen Vertextung geltend. Eine der Möglichkeiten, 
die man in Strafprozessen beobachten kann, ist die Evozierung kultureller 
Schemata. Solch ein Schema verbindet einzelne Formulierungen zu einer 
Großform und macht sie überzeugender, auch weil man sich besser an sie 
erinnern kann. Mit ihrer Hilfe werden großräumige Verständnissicherungen 
erzeugt. Kulturellen Schemata wohnt ein Appell an die Erinnerung inne. Sie 
müssen nicht bewusst eingesetzt werden, sie „ergeben" sich beim notwendi-
gen Realisieren der entsprechenden Handlungsformationen. Natürlich ist 
Durchtriebenheit nicht auszuschließen, weil man schon anderswo erfolg-
reich gehandelt hat: Dann werden solche Schemata mehr oder weniger be-
wusst erzeugt. Für die Handelnden zählt vor allem, dass die Formulierun-
gen, die sie selber verwenden oder auf die sie reagieren, zu dem passen, was 
sie vorher schon ausgesagt haben oder planen, später noch auszusagen. 

In diesem Sinne lässt sich festhalten, dass Kommunikation - auch und ge-
rade im Gerichtssaal - auf Entscheidungen beruht. Man kommuniziert nicht 
mit sich selber, sondern für und mit Anderen. Dabei erhalten die Maßnah-
men zur Verständnissicherung ihren Platz. Die Entscheidungen kumulieren 
in der Erreichung von vorab festgelegten oder sich ergebenden Handlungs-
zielen, sie benötigen jedoch Teilhandlungen, mit der das Verständnis unter-
stützt und eventuell verbessert werden kann (Figur 1). 

Figur 1. Kommunizieren beruht auf Entscheidungen. 
Man muss mit Folgendem rechnen: 

• in welcher Situation sich die Kommunikation abspielt; 
• welche spezifischen Kommunikationsinstrumente (technisch-mate-

rielle Mittel, Medien) eingesetzt werden sollen oder können (Bilder, 
Zeichnungen); 

• wie komplex die mögliche Erreichung des Ziels zu gestalten ist 
(Zwischenschritte einfügen, eine bestimmte Sequenzierung vorneh-
men, nachholend darlegen, usw.); 

• wie sich diese Kommunikationsbedingungen auf die Realisierungs-
formen auswirken und grammatisch-stilistisch bewältigt werden; 

• welche Voraussetzungen über die Verständigung schon vorhanden 
sind oder laufend nachgetragen werden müssen; 

• wie das Kommunizieren selber situativ verankert werden kann; 
• wie der dabei notwendige jeweilige Wissenstransfer verlaufen soll; 
• wie also die Sicherung des mitlaufenden Verständnisses spezifisch 

bearbeitet werden muss. 
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Das Prinzip der Unmittelbarkeit und der Mündlichkeit im Strafverfahren er-
fordert es, dass frühere Aussagen, die in den Akten protokolliert vorliegen, 
wiederholt werden und dass sie in einen neuen kommunikativen Gesamtzu-
sammenhang - des aktuellen Prozesses - eingebracht werden. Da es nicht 
nur um Austausch und Wiederholung von inhaltsvollen Wörtern geht, müs-
sen sprachliche Handlungen des Erzählens, Berichtens und Darstellens voll-
zogen werden. Für diese gilt im Besonderen, dass die Sprechenden in spezi-
fischer Weise aktiv sein müssen in der Sicherung des Verständnisses. Das ist 
mit der Doppelrolle der Formulierungen gemeint. 

2. Darstellen, Berichten, Erzählen 
Gerichtsurteile werden auf Grund der Evidenz von Richtern oder 

Geschworenen gefällt - das heißt, gerade von Leuten, die nicht 
tatsächliche Zeugen der verhandelten Sache oder Situation waren. 

Ein Urteil auf Grund von Evidenz zu fällen, heißt gerade, 
über eine Sache zu urteilen, bei der man nicht die Autorität 

aus erster Hand besitzt. 
(John L. Austin: Sense and Sensibilia 1962) 

Man kann den Formulierungen nicht ansehen, ob sie gerade den einen oder 
den anderen Part der Doppelrolle verwirklichen. Es wird viel herumgerätselt 
im Gerichtssaal. Umwege und Sackgassen sind gang und gäbe. Die Verneh-
menden sind in einem ganz erheblichen Maße abhängig von der Bereitschaft 
der Vernommenen, sich zu äußern. Darauf zielt die übliche Anfangsfrage 
des Vorsitzenden ab: „Wollen Sie aussagen?" Abgeliefert werden soll eine 
Erzählung, in die sich die anderen Beteiligten einklinken können. Diese 
Beobachtung ist nicht neu: Sie wurde wiederholt thematisiert, um der Tat-
sache Rechnung zu tragen, dass die verwendeten Formulierungen nur inso-
weit kommunikative Anschlüsse ermöglichen, als ein strittiger Sachverhalt 
eine Handlung, einen Täter und ein Resultat benötigt, jeweils eindeutig zu-
schreibbar und mit plausiblen Handlungsmotiven (vgl. Bennett/Feldman 
1981, Hoffmann 1991, Seibert 1991). Ohne Erzählungen funktioniert es 
nicht. Die zu bewältigende Informationsmenge muss erzählerisch aufberei-
tet, Disjunktes muss kohärent gemacht und auf kriminelles Verhalten muss 
fokussiert werden. Wenn dem aber so ist, dann steht die Frage im Raum, wo-
her das „Material" zu diesen Erzählungen stammt. Woher beziehen sie ihre 
Plausibilität? Was bewirkt, dass die eine Erzählung eher akzeptiert wird -
was man an den Folgekommunikationen ablesen kann - als die andere? Wa-
rum sind manche Erzählversuche erfolgreicher als andere? Am Sachverhalt 
kann es nicht liegen. Denn jeder Sachverhalt muss erzählerisch stimmen, 
wenn das Kommunikationsangebot, das im Erzählen steckt, angenommen 
wird. Hier greift die erwähnte Doppelrolle der verwendeten Formulierungen. 
Woher stammen sie? 
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Es ist Zeit für die nächste These: Ereignisse, aus denen der Sachverhalt 
konstruiert werden soll, benötigen Formulierungen, die aus Erzählkontexten 
stammen oder stammen könnten; in der Qualität des Erzählten sind kultu-
relle Gewohnheiten wirksam. Ohne kulturelle Ressourcen, die in die Formu-
lierungen einfließen, bleibt das Erzählen nämlich nur ein blasses Berichten. 
Als Berichten kann es die Anforderungen der Vergegenwärtigung des Sach-
verhalts in der Regel nicht erfüllen. Nur Erzählungen bieten kommunikati-
ve Anlässe, die zum Vergleich dienen können, darunter auch zum Vergleich 
mit normativen Standards. 

Das Rechtssystem muss Erzählungen hervorlocken, um überhaupt funk-
tionieren zu können (anders als die Angelsachsen, die auch mit erzählentho-
benen Kreuzverhören arbeiten können). Ohne freiwillige Darstellungsleis-
tungen von Laien würden Strafprozesse in Deutschland hingegen kaum 
erfolgreich verlaufen. Darüber hinaus kommen die meisten Prozesse nur da-
durch zu Stande, dass Angeklagte gestehen: Sie erzählen ihr Geständnis im 
Gerichtssaal nach bzw. werden durch eine Reihe von initiierenden Handlun-
gen dazu gebracht, Antwort- und andere Folgehandlungen so zu realisieren, 
dass sich im Nachhinein ein Geständnis hören lässt. 

In den Erzählungen kommt die komplexe Wirklichkeit zum Ausdruck, die 
einem Strafrechtsfall zugrunde liegt. Übereinstimmend gehen die kritischen 
Beobachter der Gerichtskommunikation davon aus, dass die Komplexität der 
Fälledie Wahl einerDarstellungs-undKommunikationsform erzwingt, mitder 
es gelingen kann, Zusammenhänge zu stiften und nicht nur einzelne „Positio-
nen" abzuhaken. Gleichwohl kommt die Abhakerei auch vor, vor allem wenn 
der Vernehmende um jeden Preis zu einer Verkettung gelangen will. Nicht sel-
ten werden dann Angeklagten und Zeugen Wörter „aus derNase gezogen", was 
oft zu tragikomischen Szenen führt (ein Beispiel dazu in Sauer 1996). 

Die Hervorlockung von Erzählbarem, Darstellbarem geschieht vor dem 
Hintergrund einer mentalen Schematisierung. Das Ereignis, das sich in der 
Vergangenheit abgespielt und den Prozessanlass geliefert hat, liegt im Wis-
sen der Beteiligten gespeichert vor. Freilich ist dieses Wissen einerseits un-
vollständig, weil die Institution bestimmte Wissenslücken hat. Andererseits 
ist es vorwiegend erlebnisbezogen, nicht ereignisbezogen, weil die betroffe-
nen Laien ihre eigenen Vergangenheiten als Erlebnisse konzeptualisieren. Es 
sind also nicht nur zwei Seiten desselben Ereignisses, die zur Debatte ste-
hen, es geht auch um die Weise des Debattierens selber. Die gegenseitige 
Abstimmung muss jeweils erreicht werden. Das gerichtliche Unmittelbar-
keits- und Mündlichkeitsprinzip verlangt die sprachlich-semiotische Dar-
stellung hic et nunc. Die Schematisierungen, die im Wissen gespeichert sind, 
müssen daher die Folie für Entscheidungen darüber liefern, welche Wissens-
elemente verbalisiert werden sollen und in welcher Verknüpfung dies ge-
schehen soll; auch dasjenige, das wegzulassen ist, ergibt sich vor diesem 
Hintergrund der Schematisierungen. Grundsätzlich lassen sich drei Mög-
lichkeiten erkennen (vgl. Hoffmann 1991): 
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- Das Gericht nimmt eigene Schematisierungen als Grundlage und setzt sie 
in Frage-Sequenzen um. Die Wissenselemente, die das Schema detaillie-
ren oder substantiieren sollen, werden abgerufen. Die Antworten sollen es 
dem Gericht erlauben, den Fall in seiner Komplexität zu konstruieren und 
gleichzeitig eine juristische Perspektive auf ihn zu entwickeln. 

- Die Vernommenen erhalten die Gelegenheit zur zusammenhängenden Dar-
stellung. Sie wählen somit selber eine bestimmte Form der mentalen Orga-
nisation für ein umgreifendes sprachliches Handlungsmuster. Prototypisch 
sind das Erzählen - wenn jemand eigene Erlebniskategorien einbringt (oft 
ein Angeklagter oder ein Zeuge) - und das Berichten - wenn jemand als 
Beobachter eines Ereignisses fungiert (oft ein amtlicher Zeuge). 

- Bei zweifelhaften Einlassungen, Widersprüchen, Ambiguitäten u.Ä. 
kommt es oft zu (bruchstückhaften) Argumentationen. Sie dienen dazu, 
eine Entscheidung über die Einstellung zu strittigen Sachverhalten zu er-
möglichen. „Unterirdisch" als Quelle für die initiierenden Sprechhandlun-
gen wirkt hierbei ebenfalls die Schematisierung, wie sie für die Planung 
einer Geschichte erforderlich ist. 

Alle Erzählungen beruhen auf übergeordneten anthropologischen Katego-
rien, die im Alltagshandeln und Alltagserzählen gewissermaßen automatisch 
abgerufen werden können. Juristen greifen auf dieselben Kategorien zurück. 
Sie können nicht anders, da es keine verbindliche Juristische Erzählung" 
gibt. Und selbst gäbe es sie - die kommunikativen Ereignisse im Gerichts-
saal beugen sich den sozialen Erfordernissen des Erzählens, nicht den ju-
ristischen. Sie entfalten ihre eigene Dynamik. Daher sind auch Juristen in 
erster Linie Kommunikationsteilnehmer, und nicht schon oder nicht über-
wiegend Interpretationszuordner und Bedeutungszuschreiber, als die sie in 
der schriftlichen Fassung der Urteilsgründe erscheinen. Die festgestellten -
wie der Fachausdruck lautet - Daten, auf die sich Juristen dabei stützen, ent-
stammen allemal den Geschichten, die jemand erzählt haben muss: 

Etwas abstrakter genommen, geht es darum, von den Objekten der Tat auf deren Char-
akter zu schließen und die so qualifizierte Tat jemandem (dem Täter) zuzuschreiben. 
Fakten (Daten) sind dazu nicht ausreichend. Zu erzählen bleibt, welche Handlung (Tat) 
eine Person (Täter) an einem Gegenstand oder an einer Person (Objekt oder Opfer) vor-
genommen hat. Dass ein Geschehen sich so und nicht anders abspielt, ist die profes-
sionelle Vorgabe für die Erzählung der Laien. An diese äußere Form müssen Inhalte 
angepasst werden (Seibert 1991, S. 77). 

Eine Geschichte kennt häufig einen dreigliedrigen Aufbau: Normalzustand 
- Störung (Abweichung) - (wiederhergestellter) Normalzustand. Hinzu 
kommen meist zwei weitere Glieder: die Ankündigung vorab, die oft durch 
eine Frage oder Geste ausgelöst wird (hier erkennen wir bereits die domi-
nante Rolle der Fragehandlung im Strafprozess), und die Bewertung (Moral) 
hinterher, die sich regelmäßig in den Äußerungen eines oder mehrerer Ak-
tanten findet (sie wird im Gerichtssaal eher über Anspielungen realisiert). 
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Mit diesen Bestandteilen ergibt sich so ein Modell für eine Alltagserzäh-
lung.2 Im juristischen Kontext interessiert natürlich vor allem die Abwei-
chung. Um die Wiederherstellung des Normalzustands kümmern sich die 
Gerichte aktiv, indem sie jemanden einer Strafe zuführen und ihm anschlie-
ßend somit Normalität versprechen. Das geht bisweilen nicht ohne morali-
sche Belehrung ab; diese findet sich manchmal auch in den Urteilsgründen3. 
Jedenfalls ist die Abweichung der Punkt, an dem es interessant wird. Aus ihr 
speisen sich die narrativen Qualitäten der Einlassungen. An ihr setzen auch 
Konstellationen ein, die den Einzelfall in seiner Ereignis- und Erlebnisqua-
lität kulturell verorten (können). Mythisches liegt dabei nahe. 

3. Mythos, Erzählung und Kultur im Gerichtssaal 
Hätte der Herr Arnold, wozu er wohl in der Lage gewesen wäre, ein Auto 

genommen, um heimzukommen, er wäre der letzten Aufregung dieses furcht-
baren Tages entronnen und sein Weg hätte sich nicht unheilvoll mit jenem des 

Leierkastenmannes Andreas Pum gekreuzt. So aber richtet es ein tückisches 
Geschick ein: dass wir zugrunde gehen nicht durch unsere Schuld und ohne 

dass wir einen Zusammenhang ahnen; durch das blinde Wüten eines fremden 
Mannes, dessen Vorleben wir nicht kennen, an dessen Ungück wir unschuldig 

sind und dessen Weltanschauung wir sogar teilen. Er ist nun gerade das 
Instrument in der vernichtenden Hand des Schicksals. 

(Joseph Roth: Die Rebellion 1924) 

Mythen sind Geschichten, die sich Menschen aller Zeiten und Kulturen 
erzählen, wenn sie Unerklärliches aufklären, dem Erschreckenden seinen 
Schrecken nehmen oder das Verfuhrerische bannen wollen. Die Erzählung 
von Mythen zielt auf Aneignung ab: Was erzählbar ist, gibt dem Unerklärli-
chen, Erschreckenden, zugleich Verführerischen einen Ort im kulturellen 
Gedächtnis. Mythen und ihre Erzählungen stehen im Kontrast zur Wissen-
schaft und zum wissenschaftlichen Erkennen der Welt. Von Piaton bis Epi-

2 Der niederländische Rechtsphilosoph A. C. 't Hart (1983) hat in einem Essay den Ver-
such unternommen, die Struktur des Märchens, die Erzählkultur im Strafprozess und 
die „Elastizität" des Strafrechts zusammenzubringen. Er hebt darauf ab, dass das 
Gleichgewichtsdenken, die Wiederherstellung einer gestörten Kontinuität, als Grund-
motiv sowohl im Märchen wie auch im Strafrecht vorkommt. Für 't Hart wird letzt-
endlich „der Jurist" zum Erzähler, der in sich nicht nur die generelle „Macht des 
Erzählers" vereinigt, der die anderen Aktanten dazu bringt, die erzählte Version zu ak-
zeptieren, sondern der gleichzeitig die Juristische Erzählung" erzählt, in der die Er-
zählungen aller anderen Beteiligten ihren verbindlichen Platz zugewiesen bekommen. 

3 Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht das niederländische Beispiel eines schnellen 
Strafverfahrens vor dem sogenannten „Politierechter" (Einzelstrafrichter, analog dem 
deutschen Amtsrichter). Da wird nämlich mit moralischen Bewertungen geradezu üp-
pig umgesprungen. Fehlen sie, ist das auffällig, und kann nur durch eifrige Selbstver-
urteilungen der Angeklagten erklärt werden. Derartige Bewertungen werden durch 
richterliches Rügen expliziert. Sie setzen gesetzliche Bestimmungen, gegen die ver-
stoßen wurde, in alltagsplausible Lebensregeln um und sind mit vielerlei Hinweisen 
auf den .gesunden Menschenverstand' garniert (Pander Maat / Sauer 1989). 
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kur galt der Mythos als etwas Zweifelhaftes. Er wurde dem Logos entge-
gengesetzt. Mythos war gefälschter Logos, daher lügenhaft, und wurde ins 
Reich der Dichter verwiesen, als eine eo ipso lügnerische Fiktionalität, die 
es zu bekämpfen galt. Freilich wollte die Abweisung nicht ohne Rest gelin-
gen. Schon Piaton nutzt in seinen Dialogen mythische Einlagen, um be-
stimmte philosophische Konstellationen einsichtig zu machen, d. h. zu ver-
anschaulichen. Daran lässt sich zeigen, dass die Abwertung des Mythos 
einher gehen kann mit seiner Nutzbarmachung. Hier kann auch das Beispiel 
der Französischen Revolution zur Verdeutlichung dienen: Die Revolutionä-
re verschafften der neuen Staatsform eine mythische Grundlage, indem sie 
auf die griechisch-römische Vörstellungswelt zuriickgriffen. Modernes und 
vormodernes Denken gingen eine unauflösliche Verbindung ein. Auch für 
Gerechtigkeitsvorstellungen im Allgemeinen und die Aufstellung der han-
delnden Personen im Gerichtssaal im Besonderen können mythische Grund-
lagen herangezogen werden. 

Mythische Konstellationen bilden einen Fundus der Kultur. Auf sie muss ins-
besondere zurückgreifen, wer erzählen muss. Alte Erzählungen und moder-
nere Mythologisierungen gehen Hand in Hand. Zwar wird nicht gleich in je-
dem Gerichtsverfahren, das für einige der Betroffenen negativ ausgeht, die 
Götterdämmerung heraufbeschworen, aber überall, wo jemand aus der Bahn 
gerät und gezwungen ist, sich näher zu erklären, liegen die mythischen Ab-
weichungsgeschichten herum, aus denen man sich bedienen kann. Ödipus' 
zweite Karriere in der Psychoanalyse Freuds ist ein Muster, das überall auf-
tauchen kann. Ein Narziss bleibt selten allein, Zweifel an seiner Aussage 
schlagen rasch in Kränkungen um, die entschieden abgewiesen werden (müs-
sen) und neue Erzählungen provozieren. Diana als Jägerin und Gejagte kann 
in eine Vorwurfskommunikation eingearbeitet werden, mit der der Earl of 
Spencer die Totenrede auf seine verstorbene Schwester, die Princess of Wa-
les, umfunktionierte. Aschenputtel können immer wieder auftauchen, wo ein 
Erfolg des Guten über das Schlechte in ansprechende Bilder gefasst werden 
soll. Auch bieten sich Sterntaler an, wo unerklärlicher Reichtum irgendwie 
erklärt werden muss; und nicht zu verschmähen ist das Rumpelstilzchen, wenn 
ein unmoralisches Versprechen in eine notwendige Versagung umgepolt wer-
den soll. Biblische Gleichnisse entfalten sich gleichermaßen in Gerichtssä-
len: Der verlorene Sohn ist eine typische Besserungsgeschichte, die viele für 
sich in Anspruch nehmen möchten (vgl. Sauer 1989), der ungerechte Verwal-
ter bietet sich an, wo Schlauheit und Betrug gegeneinander austariert werden 
müssen, die wunderbare Brotvermehrung kann Börsenmanipulation und 
zwielichtige Transaktionen aus dem Fokus unerlaubter Bereicherung wegbe-
wegen und ein zeitgemäßes Spekulantenglück plausibilisieren. 

Mythisch angehauchte Erzählungen, die im Gerichtssaal in einer Zeugen-
aussage oder in den Äußerungen von Angeklagten erscheinen, genügen ge-
wissermaßen automatisch den Anforderungen an gerichtsverwertbare Dar-
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Stellungen. Es handelt sich um kondensierte Geschichten, mit denen die Be-
teiligten weiter arbeiten können. Aus ihnen schälen sich soziokulturelle Pra-
xen der Intertextualität und der Diskursverschränkung (Fairclough 1995) 
heraus, in die die sprachlichen Handlungen, die sie weitertreibenden Formu-
lierungen und die diskursiven Praxen der Handlungsmuster verknüpft wer-
den. Sie erfüllen die drei wesentlichen Bedingungen 

- der Personalisierung, 
- der Detailierung, 
- der Motivierung. 

Erst als personalisiertes gewinnt ein Geschehen seine juristische Bedeutung. 
Die Personalisierung leistet, was für die weiteren Zuschreibungen unabding-
bar ist: die Aufteilung in Beteiligte und Unbeteiligte, Täter und Opfer, Hel-
fer und Danebenstehende, Verhinderer und Unterstützer. (Man könnte 
Propps „Morphologie des Märchens" heranziehen, um das Personal rollen-
gemäß zu benennen und weitere Unterscheidungen hinzuzufügen). Persona-
lisierungen statten die Erzählungen mit dem notwendigen Personal aus und 
befriedigen gleichzeitig justizielle Differenzierungserwartungen. 

Der Zwang zur Detaillierung bewirkt, dass Andeutungen, die im Erzähl-
rahmen möglicherweise auf sich beruhen könnten, expliziert werden. Es 
reicht in der Regel nicht aus, dass ein Angeklagter eine Episode aus seinem 
Leben erzählt, indem er die »große Linie' identifiziert: Notwendig ist, dass 
etwas lückenlos und vollständig erzählt wird. Abgefragte Details unterfut-
tern diese große Linie mit Einzelheiten, die juristisch verwertet werden kön-
nen - und verhindern dadurch oft, dass die Erzählung auch als Erzählung 
weiter geführt werden kann. Viele Prozesse gehen in unzähligen Details un-
ter, weil sich keine Schematisierung findet, mit der diese in eine überzeu-
gende Struktur eingeordnet werden können. Wo es aber eine solche Struktur 
gibt, entscheidet sie mit darüber, was als Vorwurf oder was als entschuldba-
res Verhalten gelten kann. 

Wenn das Personal feststeht und die Details ermittelt sind, setzt die Suche 
nach dem Motiv ein. Wir kennen sie aus unzähligen Krimis. Unmotivierte 
Einlassungen gehören zu Geschichten, die der Zufall regiert. Im Gerichts-
saal werden solche Zufalle nicht geduldet und lösen eine erhöhte Befra-
gungsaktivität aus. Die Motive werden sichtbar, wenn sich die Erzählenden 
an Erzählfolien orientieren, die einen Bestand möglicher Geschichten erken-
nen lassen. Damit kann dann die Retrospektive abgeschlossen werden. Fehlt 
das Motiv, bleibt die Retrospektive unvollständig. Dann müssen alternative 
Motive gefunden werden. 

Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich die nächste Hypothese: Alle 
sprachlichen Handlungen im Gerichtssaal dienen dazu, die Erzählbarkeit 
der vergangenen kriminellen Handlung oder des erlittenen Schadens zu er-
möglichen; die Erzählungen gewinnen an Plausibilität, wenn eine mythische 
und/oder kulturelle Erzählfolie realisiert wird. 
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Alle bisher angesprochenen Teilhandlungen und Unterstützungshandlun-
gen, die ständige Steuerung der Aufmerksamkeit und die Mechanismen 
der Verständnissicherung greifen ineinander, um die Geschichte, auf die es 
ankommen soll, hervorzubringen. In dieser Geschichte kommen die vielen 
Wissenselemente und ihre Bewegungen während des Gerichtsverfahrens zu 
einem vorläufigen oder endgültigen Abschluss. Im Ergebnis stellt sich mit-
hin eine Homogenisierung des Wissens ein: 

- sprachlich, weil die Beteiligten keine weiteren semantischen Kämpfe mehr 
austragen, 

- semiotisch, weil keine gegenläufigen Codierungen mehr erzeugt werden, 
- kulturell, weil der Fundus an Geschichten irgendwann erschöpft ist, 
- praktisch, weil nach einiger Zeit Schluss gemacht wird. 

Da auch im Gerichtsverfahren am besten lacht, wer zuletzt lacht, lässt sich 
das Obsiegen einer Geschichte über die anderen alternativen Erzählungen in 
der Regel feststellen und analytisch nachvollziehen, unter der Vorausset-
zung, dass die Rekonstruktion offen ist für kulturelle Dimensionen sprach-
lichen Handelns. 

4. Das Beispiel: Amtsgericht F. 
„Verschwörung im Fotohaus" 

An und für sich sehr vernünftig, dass Wese weitergeht, 
aber er geht ins Messer des Schmar. 

(Franz Kafka: Ein Brudermord, in: Der Landarzt 1919) 

A=Angeklagte, R=Richter, S=Staatsanwältin, Z=Zeuge, V=Verteidiger. Alle 
Vorgänge sind anonymisiert. Der Gerichtsbeobachter war ich selber. Aus 
Platzgründen wird keine Transkription abgedruckt. (Ironischerweise greife 
ich mithin zum Mittel der Nacherzählung, um das in Rede stehende Verfah-
ren zu charakterisieren). 

Angeklagt sind zwei junge Frauen: eine ehemalige Mitarbeiterin und jet-
zige Studentin (AI) und eine wegen des Verdachts der verhandelten Straftat 
inzwischen entlassene Mitarbeiterin (A2) einer Filiale eines großen Fotohau-
ses; beide (AI und A2) waren bis zu einer Scheidung miteinander verschwä-
gert und wohnen noch im selben Haus. Sie hätten mit Hilfe von gefälschten 
Kassenbelegen an der Warenausgabe des Fotohauses insgesamt zwei Mal Fo-
togeräte für jeweils 1400 DM abgeholt bzw. abholen lassen und damit ge-
stohlen. AI steht vor Gericht hauptsächlich wegen der Aussage des Zeugen 
Z2, der sie am bewussten Tag, dem letzten verkaufsoffenen Samstag vor 
Weihnachten, gesehen haben will. A2 ist von mehreren Zeugen am Tag der 
Straftat gesehen worden. Bei A2 ist die Wohnung durchsucht worden; dabei 
wurden Fotogeräte und ein Diaprojektor gefunden und sichergestellt. Beide 
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Angeklagten leugnen die Straftat (daher auch das große Aufgebot an Zeu-
gen). AI äußert die Vermutung, dass ihre aktive gewerkschaftliche Betäti-
gung in der Firma (u. a. Mitarbeit beim Aufbau des Betriebsrats) der Grund 
dafür gewesen sei, sie zu bezichtigen, und dass vielleicht Zeugen unter 
Druck gesetzt worden seien, um sie zu belasten. Sie behauptet kategorisch, 
am fraglichen Tag nicht in der Firma gewesen zu sein. Auch vermutet sie, 
dass das damals noch bestehende Verwandtschaftsverhältnis zwischen AI 
und A2 (Schwägerinnen) der Auslöser für die Verdächtigung gewesen sein 
könnte. A2 insinuiert, dass ihr die Geräte untergeschoben worden seien, um 
einen Grund zu haben, sie loszuwerden, weil sie sich in der Firma nichts 
habe gefallen lassen. Sie habe Fotogeräte gekauft, um ihrem Mann ein Ge-
schenk zu machen, und bei der Wohnungsdurchsuchung seien diese Geräte 
eben und allerdings weitere gefunden worden, deren Vorhandensein sie sich 
nicht erklären könne. Man habe wohl versucht, sie reinzulegen, indem man 
ihr mehr Geräte in die Plastiktüte gepackt habe. 

Diese Verschwörungshypothese wird u. a. zum Thema der Vernehmung 
von ZI, dem ehemaligen Geschäftsführer. Er kann nicht von der Hand wei-
sen, dass die Firma mit beiden Angeklagten ein Hühnchen zu rupfen hatte, 
weil beide einen großen Mund gehabt hätten und negativ aufgefallen seien. 
Dabei werden auch arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen erörtert. ZI be-
stätigt, dass die Gewerkschaftsbetätigung von A1 der Grund für ihre Nicht-
weiterbeschäftigung gewesen sei, weswegen die Firma, die sie trotz dama-
liger Schwangerschaft entlassen wollte, zur Lohnweiterzahlung verurteilt 
worden war. Die Trennung von A2 sei im Zuge des aufgekommenen Dieb-
stahlverdachts erfolgt, weil man niemanden weiter habe beschäftigen wol-
len, der sich so verdächtig gemacht habe. 

Der ehemalige Kollege und Verkäufer Z2 bestätigt, dass er A2 am fragli-
chen Samstag gesehen habe und dass ihm Unregelmäßigkeiten mit den Kas-
senbelegen aufgefallen seien. Daraufhin habe er den zuständigen Abtei-
lungsleiter benachrichtigt, allerdings erst spät am Nachmittag. Er bestätigt 
allerdings auch, dass er AI gesehen habe. Dem Gericht kommt es merk-
würdig vor, dass Z2, der einige Monate mit AI und A2 im Fotohaus zu-
sammengearbeitet hat, ihre Namen nicht gewusst haben will und diese erst 
nach Einsicht in den Personalbogen, vom Abteilungsleiter nach Entdeckung 
der Straftat am folgenden Montag arrangiert, anhand von Fotos erkannt 
haben will. 

Der Zeuge Z3 tritt als Entlastungszeuge für AI an und berichtet, dass er 
und AI in der fraglichen Zeit woanders gewesen seien. Dabei ist er sehr de-
tailliert und kann für jede halbe Stunde gemeinsame Einkäufe und Ge-
schäftsbesuche belegen. Die Vernehmung spitzt sich sodann auf eine Gegen-
überstellung von Z2 und Z3 zu: Beide bleiben bei ihren entgegengesetzten 
Aussagen und werden unter dramatisierenden Umständen (R: „Sehen Sie 
sich ruhig dabei an! Nur einer von Ihnen kann die Wahrheit sagen!") verei-
digt. Kurz vor der Entlassung beider Zeugen ergibt sich noch auf Befragen 
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von S, dass Z3 früher ein Verhältnis mit AI gehabt hatte. Aus dem Aussa-
genwiderspruch zwischen Z2 (früherer Arbeitskollege) und Z3 (Ex-Gelieb-
ter) ergeben sich so zwei gegenläufige Motive, die jedoch nicht mehr ver-
tieft werden; offensichtlich reichen die rechtlichen Mittel im Augenblick der 
Aussagen nicht aus, weiterreichende Nachforschungen anzustellen. 

Am nächsten Prozesstag wird zunächst der Polizist Z4 vernommen, der 
die Beschlagnahme der Fotosachen in der Wohnung der AI vorgenommen 
hatte. Er berichtet, dass er nicht nur einige Geräte gefunden hatte, sondern 
auch leere Kartons und Plastiktüten des Fotohauses, und zwar im Kleider-
schrank. Z5, ein Verkäufer und ehemaliger Kollege, bestätigt die Anwesen-
heit von A2 am fraglichen Tag, verwickelt sich dann allerdings in erhebliche 
Widersprüche, als er nach Einzelheiten über den Ablauf der administrativen 
Handlungen bei der Warenausgabe befragt wird. Es wird immer unwahr-
scheinlicher, dass er die Angeklagte überhaupt gesehen haben kann. Z6, der 
zweite Polizist, wird nur ganz kurz vernommen; er bestätigt den Ablauf 
und das Ergebnis der Beschlagnahme bei A2. Und er bestätigt den Bericht 
des ZA. 

Danach ist ZI, Abteilungsleiter, an der Reihe: Er wird zu den Gepflogen-
heiten an der Warenausgabe und zum Verhalten des Zeugen Z2 befragt. Hin-
sichtlich der Warenausgabe erweist sich, dass oft Unregelmäßigkeiten vor-
gekommen sind und dass mehrfach das Kontrollverfahren verändert werden 
musste, weil sich immer wieder Fehler ergeben hätten. Zum Verhalten von 
Z2 berichtet er, dass dieser immer korrekt gehandelt und seine Sache gut ge-
macht habe. Jedoch sei Z2 öfters länger krank gewesen und schließlich des-
halb aus der Firma ausgeschieden. In der Vernehmung drängt sich unter-
schwellig die Vermutung auf, dass Z2 seiner Entlassung nicht widersprochen 
habe, weil er - oder die Firma - etwas zu verbergen hatte. Es kommt jedoch 
zu keiner eindeutigen Stellungnahme, da Z7 sich nicht festlegen will oder 
kann. 

Eine erneute Vernehmung von Z2 zu den in der Zwischenzeit aufgetauch-
ten Widersprüchen bringt nur eine Bestätigung der schon beeideten Aussa-
ge. Z2 beginnt damit, dass er den Anruf des Richters schon erwartet habe. 
Auf die Frage nach dem Warum erklärt er, dass er mit seiner Vergangenheit 
immer damit zu rechnen habe. Es tauchen nun weitere Anhaltspunkte auf, 
die auf eine mögliche Verwicklung von Z2 in die Sache hindeuten: Vorstra-
fe wegen Betrugs (worauf Z2 zu Beginn angespielt hatte), mehrere teure Rei-
sen nach Fernost und eben die Entlassung aus der Firma trotz längerer 
Krankheit und ohne Widerspruch. Erneute Eidesleistung, unter erneuten 
Drohungen, jedoch keine Änderung des Kerns der Zeugenaussage. 

Nach der Entlassung von Z2 meldet sich plötzlich der Polizeibeamte Z4, 
der im Zuschauerraum Platz genommen hatte, und erzählt von gewissen Ver-
dachtsmomenten gegen Z2 während der Ermittlungen; in dessen spärlich 
möbilierter und ärmlicher Wohnung hätte man überraschenderweise eine 
wertvolle Fotoausrüstung gefunden (R: „Warum haben Sie das denn nicht 



114 ChristophSauer 

gleich gesagt?", Z4: „Ich habe das erst nicht für wichtig gehalten, und es war 
mir auch entfallen." R: „Die Unterlagen über die Durchsuchung sind auch 
unvollständig, darüber findet sich nichts". Z4: „Ja, wir haben das wohl nicht 
für wichtig gehalten".) Auch will ZA ein Gespräch zwischen Z2 und Z5 auf 
dem Gerichtsflur gehört haben, in dem es um Geld gegangen sei, das Z2 von 
der Firma erhalten habe. Auffällig in diesem Zusammenhang ist der Unter-
schied zwischen der ersten Vernehmung des Z4, als er berichtete, und der 
jetzigen, in der er voll auf den Erzählduktus umsteigt. 

Das Gericht und die Staatsanwaltschaft sind wie elektrisiert. Jetzt scheint 
endlich die ersehnte große Geschichte greifbar zu werden, für die es schon 
mehrfach Andeutungen gegeben hatte: dass die Firma und Z2 gemeinsame 
Sache gegen AI und A2 gemacht hätten. R beauftragt Z4 mit der Beschlag-
nahme der Personalakte des Z2 und schickt ihn unmittelbar weg, um diese 
herbeizuschaffen. Anschließend wird kurz unterbrochen. Nach Einsicht in 
die und teilweiser Verlesung der Personalakte findet sich die Bestätigung der 
vielen Krankmeldungen und die einspruchsfreie Entlassung, R. kann aber 
nichts über geldliche Zuwendungen finden. Das Steinchen im Puzzle, das 
noch fehlte, kann nicht ermittelt werden. Damit ist die Beweisaufnahme ab-
geschlossen. 

Die Staatsanwältin beantragt für AI Freispruch und für A2 die Verurtei-
lung wegen Betrugs, da die Herkunft der Fotogeräte in A2's Wohnung nicht 
auf Einwirkung Dritter beruhen könnten und jedenfalls den Diebstahl nicht 
ausschlössen. Die beiden Verteidiger bemühen sich in ihrer Plädoyers nach 
Kräften, die Glaubwürdigkeit des Z2 weiter anzuzweifeln. VI bestätigt die 
„Rachegefühle" der Firma gegenüber AI, da die Firma sie trotz Schwanger-
schaft entlassen hatte und erst mittels einer erfolgreichen Klage dagegen 
dazu veranlasst wurde, eine finanzielle Abfindung zu zahlen. In den Worten 
von VI gibt es tatsächlich eine Verschwörung der Firma gegen AI, um sie, 
die als unliebsam erscheint, vom Arbeitsplatz zu entfernen. V2 malt das 
Durcheinander, das generell an der Warenausgabe geherrscht habe, breit aus 
und zielt auf inkompetentes Verhalten der Verkäufer ab, als deren prominen-
testen Vertreter er Z2 sieht, der insgesamt unglaubwürdig und eher selber 
verdächtig sei. Insbesonders sei es verdächtig, dass Z2 seine damalige Ent-
lassung ohne Weiteres hingenommen habe. Der fehlende Einspruch gegen 
die Entlassung aus Krankheitsgründen, der normalerweise hätte erwartet 
werden können, sei wohl auf ein Motiv zurückzuführen, sich mit der Firma 
gut zu stellen. 

Der Prozess endet mit Freispuch für AI und mit der Verurteilung von A2 we-
gen der bei ihr gefundenen Geräte wegen Betrugs und Diebstahl. Die Ver-
schwörung der Firma gegen ihren beiden Mitarbeiterinnen geistert noch lan-
ge durch den Gerichtssaal, zumal sich auch AI und A2 laufend aktiv mittels 
Rederecht beteiligt hatten, zu Anfang stärker und engagierter, was ihnen ab 
und zu Rügen des Richters einbrachte, zu Ende weniger, außer wenn es um 
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die Verdächtigung des Z2 ging. Auffallig ist noch, dass beide Angeklagten 
entgegen ihren Ankündigungen auf das letzte Wort verzichtet hatten. 

5. Vom Großen im Kleinen 
Das Märchen gibt uns Kunde von den frühesten Veranstaltungen, die die 

Menschheit getroffen hat, um den Alp, den der Mythos auf ihre Brust gelegt 
hatte, abzuschütteln. Es zeigt uns in der Gestalt des Dummen, wie die Mensch-

heit sich gegen den Mythos „dumm stellt"; [. . .] es zeigt uns in der Gestalt 
dessen, der auszog, das Fürchten zu lernen, dass die Dinge durchschaubar sind, 

vor denen wir Furcht haben; es zeigt uns in der Gestalt des Klugen, dass die 
Fragen, die der Mythos stellt, einfältig sind, wie die Frage der Sphinx es ist. 

(Walter Benjamin: Der Erzähler. (Illuminationen 1961)) 

Für ein, zwei Stunden entwickelt sich der Prozess zu einer kohärenten Inter-
pretationsmaschinerie, als nämlich die mögliche Verschwörung der Firma 
gegen die beiden unliebsamen Angestellten und die Verstrickung des Z2 in 
diese Verschwörung zum Greifen nah scheinen. Gerade die Tatsache, dass R 
und S wie elektrisiert reagieren, als der Polizeibeamte Z4 aus dem Saal he-
raus noch einmal das Wort ergreift und seinen Verdacht einer Absprache zwi-
schen Firma und Z2 erzählt, unter Hinweis auf Gespräche zwischen Zeugen 
auf dem Gang und neue Indizien, belegt, dass das Gericht die ganze Zeit ge-
wissermaßen auf den erlösenden Funken gewartet hatte. Jetzt ist er plötzlich 
da. Alle Verdächtigungen, Kränkungsgeschichten, Erklärungsversuche von 
widersprüchlichen Verhaltensweisen, mit denen sowohl AI als auch A2 auf-
warteten, scheinen in ein kulturell abgesättigtes und in der Krimiliteratur 
verbrieftes Bild einzumünden. Die Option der Verschwörung ist einfach 
unwiderstehlich. Verständigung darüber scheint erreichbar, dass alle Frag-
mente, alle bruchstückhaften Einwürfe und halben Andeutungen das eine 
zentrale sinnstiftende Bild erzeugen: zwei Angestellte, die sich bei der Ge-
schäftsführung unbeliebt gemacht haben, werden hereingelegt und so für 
ihr Verhalten bestraft. Die „große" Verschwörung taucht hinter der „kleinen" 
kriminellen Betrugshandlung auf und stellt eine alternative Lesweise zur 
Verfügung, die die Imaginationen aller Beteiligter aufsaugt. 

Alle verwendeten Formulierungen bis zu diesem Zeitpunkt „passen" zu 
diesem Bild der Verschwörung. Widersprüche in den Äußerungen von Z2 
sind damit „erklärbar". Das Netz der Bedeutungen, an dem so viele mitge-
arbeitet haben, ist beinahe geknüpft. Ein Verhalten, das unter die Kultur fällt 
und aus unzähligen Diskursen vertraut ist, beflügelt die Überzeugungsbil-
dung. Bis sich herausstellt, dass ein unbedingt notwendiger Mosaikstein 
nicht gefunden werden kann, wenigstens nicht mit verhältnismäßigem Auf-
wand. Dadurch bricht die Verschwörungsannahme in sich zusammen. Ein 
neues kulturelles Bild gewinnt die Oberhand: Gelegenheit macht Diebe. Das 
Gericht (vor allem S und R) verständigt sich darüber, dass die Warenausga-
be des Fotohauses schlecht organisiert und administriert war, sodass ge-
schickte Personen leicht betrügerisch handeln konnten. Im Hin- und Herwo-
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gen der Geschichten aus dem Fundus der Kultur überwiegt nunmehr dieje-
nige, die auch zur Verurteilung führt. 

Die Abweichung ist bearbeitet, die Normalität wiederhergestellt: kommu-
nikativ, kulturell und juristisch. Es gab viele Geschichten, die eine Rolle 
spielten (Figur 2). Sie sind abgehakt. Der Prozess ist zuende. 

Figur 2. Das Arsenal der Geschichten: 

Das Betrugsmanöver setzt sich aus zwei Geschichten zusammen: 

• einer Verschwörung der Firma gegen zwei unliebsame Angestellte; 
• einer damit zusammenhängenden Geschichte über einen Ex-Kolle-

gen, der sich als Werkzeug seiner Vorgesetzten gebrauchen ließ. 

Auch ein paar kleinere Geschichten kommen vor: 

• eine Liebesbeziehung mit möglicher nachträglicher Gefälligkeits-
aussage (AI mit Z3, aufgedeckt durch S); 

• die Gehässigkeit eines Ex-Kollegen gegen eine frühere Kollegin, die 
erfolgreicher war (Z6); 

• der Polizeibeamte Z4, der nichtssagende Indizien, als sich eine Ge-
legenheit ergibt, plötzlich in die Form gießt, die einen umfassenden 
kriminellen Zusammenhang erkennen lässt; 

• der Versuch eines Verteidigers, die Angeklagte als ,Dummchen' er-
scheinen zu lassen, die die kriminelle Energie eines systematisch 
ausgeführten Versuchs gar nicht besessen haben kann (V2 über A2); 

• die Konstruktion einer ganzen Riege von vermutlich bestellten „Ab-
holern", die als Helfer aufgetreten seien (Z2, Z5, ZI). 

Es fallt schwer, den besprochenen Prozess eindeutig zu charakterisieren. 
Vielfältig sind die Verschachtelungen und Konstruktionen, die sich in den 
verschiedenen Erzählungen und Erzählversuchen zeigen. Das Ergebnis der 
beinahe zweitägigen Bemühungen ist juristisch mager: ein Freispruch, der 
sich bei der Beweislage nicht umgehen lässt, und eine Verurteilung, die je-
doch geringer ausfällt als in der ursprünglichen Anklageschrift (da ging es 
noch um mehr als das Doppelte des Betrages). Die große Rätselfrage, wie 
es zu dem Betrug hat kommen können und welche Machenschaften dabei 
noch eine Rolle gespielt haben, bleibt im Wesentlichen unbeantwortet. Die 
Zeugen als Beweismittel warten mit Geschichten auf, die das Gericht gierig 
in sich aufnimmt. Aber die Geschichten selber sind nicht gerade fintenreich. 
Sie sättigen die juristische Interpretationsmaschine nur unvollkommen. 
Kaum richtig angelaufen, dann nämlich, als die Verschwörung fast mit Hän-
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den zu greifen ist, muss sie auch schon wieder angehalten werden - sie lässt 
sich nicht substantiieren. 

Hinter dem Kleinklein des juristischen Alltags, der hier vor allem aus 
Abwarten, Wiederholen, Nachsetzen, Präzisieren besteht, sind die vielen An-
sätze zur Verständnissicherung, von denen das Verfahren durchzogen ist, 
eher uneinheitlich; sie umspielen mögliche große Perspektiven, fallen aber 
auch der Vergesslichkeit anheim. Immerhin ist deutlich geworden, dass kul-
turelle Schematisierungen den „Schatten des Verständigungsdiskurses" (Eh-
lich 1994b) bestimmten. So zeigt sich im Kleinen das Große. 
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